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Hier geht es um die verschie-
denen Aspekte, die beim Design 
des Layouts von Mixed-Signal-Lei-
terplatten zu beachten sind. Neben 
der Platzierung der Bauelemente 
werden die Planung des Lagen-
aufbaus und Überlegungen zu den 
Masseflächen angesprochen. Insge-
samt ergeben die behandelten Richt-
linien ein praxisgerechtes Konzept 
für das Layout von Mixed-Signal-
Leiterplatten, das für Entwickler 
mit unterschiedlichsten Vorkennt-
nissen hilfreich sein dürfte. 

Einführung
Voraussetzung für das Design 

einer Mixed-Signal-Leiterplatte ist 
ein grundlegendes Verständnis der 
analogen und digitalen Schaltungen, 
damit etwaige Störbeeinflussungen 
unterbunden oder zumindest mini-
miert werden können. Da moderne 
Systeme meist Bauteile enthalten, 
die sowohl im analogen als auch im 
digitalen Bereich arbeiten, ist beim 
Design große Sorgfalt geboten, 
damit die Signalintegrität im gesam-
ten System gewahrt werden kann. 

Das Leiterplatten-Layout, das 
einen wichtigen Bestandteil der 
Entwicklung eines Mixed-Signal-
Systems darstellt, kann eine höchst 
anspruchsvolle Aufgabe sein, die 
sich keineswegs nur auf das Plat-
zieren der Bauelemente beschränkt. 
Vielmehr gilt es eine Vielzahl wei-
terer Faktoren zu beachten. Dazu 

zählen u.a. die verschiedenen Lagen 
der Leiterplatte und deren korrektes 
Management, um damit Interfe-
renzen infolge ungewollter para-
sitärer Kapazitäten, die sich unge-
wollt zwischen den verschiedenen 
Lagen bilden können, zu minimieren. 

Einen integralen Prozess beim 
Design des Leiterplatten-Layouts 
für ein Mixed-Signal-System stellt 
auch das Massekonzept dar. Um 
dieses Thema drehen sich in der 
Industrie zahlreiche Diskussionen, 
und die Definition einer standardi-
sierten Herangehensweise muss 
nicht immer ganz einfach sein. 
Tatsächlich kann bereits ein ein-
ziges Problem bei der Qualität der 
Masse verbindung das gesamte Lay-
out einer leistungsfähigen Mixed-
Signal-Leiterplatte beeinträchtigen. 
Dieser Aspekt darf deshalb keines-
wegs unbeachtet bleiben. 

Platzierung der Bauelemente
Ähnlich wie beim Bau eines 

Hauses, ist es auch bei einer Leiter-
platte entscheidend, zunächst eine 
Art Grundriss des Systems (Floor-
Plan) zu entwerfen, bevor die Bau-
teile der Schaltung platziert werden. 
Dieser Arbeitsgang legt die allge-
meine Integrität des System- Designs 
fest und sollte helfen, Störbeeinflus-
sungen zu vermeiden. 

Bei der Ausarbeitung des Floor-
Plans ist es insbesondere bei Schal-
tungen mit hohen Signalfrequenzen 

ratsam, dem Signalpfad im Schalt-
plan zu folgen. Die physische Plat-
zierung eines Bauteils ist ebenfalls 
ein kritischer Aspekt des Designs. 
Die wichtigsten Funktionsabschnitte 
und Signale sowie die Verbindungen 
zwischen den einzelnen Abschnit-
ten sollten identifiziert werden, um 
die bestgeeignete Position der ein-
zelnen Bauelemente des Systems 
zu bestimmen. Steckverbinder etwa 
werden am besten an den Rändern 
der Leiterplatte angeordnet, wäh-
rend Hilfsbauelemente wie etwa 
Entkopplungskondensatoren und 
Quarze so nah wie möglich am 
jeweiligen Mixed-Signal-Baustein 
platziert werden sollten. 

Aufteilung in analoge  
und digitale Blöcke

Damit analoge und digitale 
Signale möglichst wenig gemein-
same Rücklaufwege nutzen, sollte 
eine Separierung der analogen und 
digitalen Schaltungsteile erwogen 
werden. Ein Beispiel für eine der-
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Bild 1: Aufteilung der Schaltungen in einen analogen und einen digitalen Abschnitt
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artige Separierung ist in Bild 1 zu 
sehen. Bei einer derartigen Auftei-
lung sind einige Dinge zu beachten:

1. Es ist sinnvoll, empfindliche 
analoge Bauteile, wie etwa Verstär-
ker oder Spannungsreferenzen, im 
analogen Teil zu platzieren. Digitale 
Bauteile mit einem hohen Aufkom-
men an Störaussendungen, wie 
zum Beispiel Logik- oder Timing-
Schaltungen, gehören dagegen in 
den digitalen Abschnitt.

2. Wenn ein System einen A/D-
Wandler (ADC) oder einen D/A-
Wandler (DAC) mit niedrigen digi-
talen Strömen enthält, können diese 
wie analoge Bauteile behandelt und 
im analogen Teil platziert werden. 

3. In Designs, in denen mehr als 
nur ein ADC oder DAC mit hohen 
Strömen vorkommt, ist es sinnvoll, 
die analoge und die digitale Strom-
versorgung zu trennen. AVCC sollte 
also mit dem analogen Teil verbun-
den werden, DVDD dagegen mit 
dem digitalen Abschnitt. 

4. Mikroprozessoren und Mikro-
controller benötigen unter Umstän-
den viel Platz und erzeugen Wärme. 
Sie sollten deshalb im Interesse 
einer besseren Entwärmung in 
der Mitte der Leiterplatte angeord-
net werden, gleichzeitig aber nicht 
weit von ihren zugehörigen Schal-
tungsblöcken entfernt sein.

Der Stromversorgungsblock
Als wichtiger Bestandteil der 

Schaltung sollte die Stromversor-
gung entsprechend vorrangig behan-
delt werden. Grundsätzlich gilt die 

Faustregel, dass der Stromversor-
gungsblock einerseits vom Rest 
der Schaltung isoliert werden sollte, 
andererseits aber möglichst nah an 
den versorgten Bauelementen zu 
platzieren ist. 

Komplexe Systeme mit Baustei-
nen, die mehrere Stromversorgungs-
Pins aufweisen, können separate 
Stromversorgungen für die analogen 
und digitalen Abschnitte benutzen, 
um von den digitalen Schaltungen 
ausgehende Störbeeinflussungen 
zu vermeiden. Andererseits sollte 
das Routing der Stromversorgung 
möglichst kurz und direkt sowie mit 
breiten Leiterbahnen ausgeführt 
sein, um Induktivitäten zu reduzie-
ren und eine Limitierung der Strom-
stärke zu vermeiden. 

Entkopplungstechniken
Die Betriebsspannungs-Unter-

drückung (Power Supply Rejection 
Ratio, PSRR) gehört zu den wich-
tigen Parametern, die beim Design 
im Auge behalten werden müssen, 
wenn die angestrebte System-Per-
formance erreicht werden soll. Der 
PSRR-Wert ist ein Maß dafür, wie 
empfindlich ein Bauelement auf 
Änderungen der Versorgungsspan-
nung reagiert und letztendlich wird 
die Leistungsfähigkeit des jeweiligen 
Gerätes von diesem Wert bestimmt. 

Um für einen optimalen PSRR-
Wert zu sorgen, kommt es darauf 
an, hochfrequente Störgrößen von 
dem jeweiligen Bauelement fernzu-
halten. Dies lässt sich erreichen, 
indem man die Stromversorgung 

des Bausteins mithilfe einer Kombi-
nation aus Elektrolyt- und Keramik-
kondensatoren zur niederohmigen 
Masse hin entkoppelt. Das gesamte 
Konzept der korrekten Entkopplung 
dreht sich darum, eine störungsarme 
Umgebung herzustellen, in der die 
fragliche Schaltung korrekt arbei-
ten kann. Der oberste Grundsatz 
lautet dabei, dem Strom einen ein-
fachen, d.h. möglichst kurzen Rück-
weg anzubieten. 

Beim Design muss man sich stets 
damit auseinandersetzen, welche 
Empfehlungen für das jeweilige 
Bauelement bezüglich der Hoch-
frequenzfilterung gegeben werden.

Praktische Checkliste
Die folgende Checkliste soll vor 

diesem Hintergrund als Richtschnur 

dienen, indem sie allgemeine Ent-
kopplungstechniken und ihre kor-
rekte Umsetzung benennt: 

1. Während Elektrolytkonden-
satoren als Ladungsreservoir für 
Stromspitzen fungieren, um nieder-
frequente Störgrößen auf den Ver-
sorgungen zu minimieren, dämmen 
Keramikkondensatoren mit geringer 
Induktivität die hochfrequenten Stör-
größen ein. Optional können zusätz-
lich Ferritperlen eingesetzt werden, 
die für eine zusätzliche Isolation und 
Entkopplung hochfrequenter Stör-
größen sorgen. 

2. Entkopplungskondensatoren 
sind stets möglichst nah an den 
Stromversorgungs-Anschlüssen der 
jeweiligen Bauelemente zu platzie-
ren. Um zusätzliche Serienindukti-
vitäten zu vermeiden, sollten diese 
Kondensatoren über ein Via oder 
eine kurze Leiterbahn mit einer 
nieder ohmigen, großen Masseflä-
che verbunden sein.

3. Der kleinere Kondensator mit 
typisch 0,01 bis 0,1 µF sollte so nah 
wie es geometrisch irgendwie mög-
lich ist an den Stromversorgungs-
Pins des Bauelements platziert 
werden. Diese Anordnung vermei-
det etwaige Instabilitäten, wenn der 
jeweilige Baustein mehrere gleich-
zeitig schaltende Ausgänge auf-
weist. Der Elektrolytkondensator mit 
typisch 10 bis 100 µF sollte dage-
gen höchstens 2,5 cm vom Strom-
versorgungs-Pin des Bausteins ent-
fernt platziert werden.

4. Im Interesse einer einfache-
ren Implementierung können die 
Entkopplungskondensatoren mit 
einer T-Verbindung und mit Vias in 
der Nähe des GND-Pins des Bau-

Bild 2: Beispiel einer Entkopplungstechnik für Stromversorgungs-Pins 

Bild 3: Beispiel einer vierlagigen Leiterplatte 
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elements mit der Massefläche ver-
bunden werden, anstatt mit einer 
eigenen Leiterbahn, s. hierzu das 
Beispiel in Bild 2.

Lagenaufbau der Leiterplatte
Sobald die Platzierung der Bau-

elemente und der Floor-Plan festge-
legt sind, kann man sich der näch-
sten Dimension des Leiterplatten-
Designs, nämlich dem Lagenauf-
bau zuwenden. Es wird allerdings 
empfohlen, sich dem Lagenauf-
bau als erstes, also vor dem Rou-
ting der Leiterplatte zu widmen, da 
sich  hieraus die zulässigen Strom-
Rücklaufwege des Systemdesigns 
ergeben.

Unter dem Lagenaufbau versteht 
man die vertikale Anordnung der 
verschiedenen Kupferlagen einer 
Leiter platte, die zur Übertragung der 
verschiedenen Ströme und Signale 
über die Leiterplatte hinweg dienen. 

Während Bild 3 die verschiedenen 
Lagen einer Leiterplatte visualisiert, 
geht aus Tabelle 1 die Aufgabenver-
teilung der einzelnen Lagen eines 
typischen Vierlagen-PCBs hervor. 

Leistungsfähige Datenerfassungs-
systeme sollten in der Regel minde-
stens vierlagige Leiterplatten besit-
zen. Während die oberste Lage oft-
mals für digitale und analoge Signale 
verwendet wird, dient die unterste 
Lage für zusätzliche Signale. Die 

zweite Lage (Masselage) fungiert 
als Referenzfläche für Impedanz 
kontrollierte Signale. Sie reduziert 
die IR-Spannungs abfälle und dient 
als Abschirmung für die digitalen 
Signale auf der obersten Lage. Die 
Stromversorgungsfläche schließlich 
ist auf der dritten Lage angesiedelt. 

Stromversorgungs- und Masse-
flächen müssen benachbart ange-
ordnet werden, denn so entsteht 
eine zusätzliche Kapazität zwischen 
den Flächen, die zur HF-Entkopp-
lung der Stromversorgung beiträgt. 

Bezüglich der Masselage haben 
sich die Empfehlungen, die für 
Mixed-Signal-Designs gegeben wer-
den, über die Jahre geändert. Wurde 
einst die Aufteilung der Masseflä-
che in einen analogen und einen 
digitalen Teil als sinnvoll erachtet, 
wird für moderne Mixed-Signal-
Bauelemente eine neue Herange-
hensweise empfohlen. Ein korrektes 
Floorplanning und ein Separieren 
der Signale soll etwaige Probleme 
mit störungsbehafteten Signalen 
unterbinden. 

Massefläche auftrennen  
oder nicht? 

Das Massekonzept ist ein ent-
scheidender Prozess beim Design 
des Layouts einer Mixed-Signal-
Leiterplatte. Bei einer typischen 
vierlagigen Leiterplatte muss min-

destens eine Lage für die Masse-
fläche vorbehalten sein, damit den 
Signalen ein Rücklaufweg mit nie-
derer Impedanz zur Verfügung steht. 
Die Masse-Pins aller  integrierten 
Schaltungen sollten korrekt mit 
dieser niederohmigen Masseflä-
che verbunden sein, um die Seri-
eninduktivitäten und -widerstände 
zu minimieren.

Es hat sich bei Mixed-Signal-
Systemen zur gängigen Praxis 
ent wickelt, für digitale und ana-
loge Schaltungsteile separate Mas-
sen zu verwenden. Tatsache ist 
jedoch, dass sich bei Mixed-Signal-
Bausteinen mit niedrigen digitalen 
Strömen stattdessen eine durch-
gehende Masse am besten bewährt. 
Im Einzelfall ist abhängig von der 
Höhe der Mixed-Signal-Ströme zu 
überlegen, welches Masseverbin-
dungskonzept am besten geeignet 
ist. Zwei Vorgehensweisen stehen 
dabei zur Auswahl. 

Durchgehende Massefläche
Geht es um ein Mixed-Signal-Sys-

tem mit einem einzigen ADC oder 
DAC und mit niedrigen digitalen Strö-
men, dürfte eine durchgehende Mas-
sefläche die beste Lösung sein. Um 
die Wichtigkeit einer einzigen, durch-
gängigen Massefläche zu verstehen, 
muss man sich den Rückstrom in 
Erinnerung rufen.  Dieser fließt von 
den jeweiligen Bauelementen zur 
Masse zurück, um den Stromkreis 
zu komplettieren. Zur Vermeidung 
von Interferenzen  zwischen den 
digitalen und den analogen Schal-
tungsteilen gilt es jeden Rücklauf-
weg durch das Leiterplatten-Lay-
out hindurch zu verfolgen. 

Bereits an der einfachen Schal-
tung in Bild 4 wird deutlich, welche 
Vorteile eine durchgängige Masse-
fläche gegenüber einer geteilten 
Massefläche bietet. Dem Signal-
strom steht nämlich ein gleich 
hoher, aber gegenläufiger Rück-
strom gegen über, der über die Mas-
sefläche zur Quelle zurückfließt und 
dabei naturgemäß den Weg der 
geringsten Impedanz wählt. 

Bei niederfrequenten Signalen 
heißt dies, dass der Rückstrom 
über den Weg mit dem niedrigsten 
ohmschen Widerstand fließt – meist 
entspricht dieser einer Geraden 
 zwischen den Masseanschlüssen 
der beiden Bauelemente. Anders ist 
es bei hochfrequenten Signalen: hier 
wird ein bestimmter Teil des Rück-
stroms versuchen, über den Signal-
pfad zur Quelle zurück zu gelangen, 
denn die Impedanz ist entlang die-
ses Pfads geringer, da hierdurch die 
Größe der Schleife zwischen Hin- 
und Rückstrom minimiert. 

Aufteilung in eine analoge  
und eine digitale Masse

Wenn es in komplexen Syste-
men zu einer Herausforderung wird, 
eine durchgehende Massefläche 
zu realisieren, kann eine geteilte 
Masse sinnvoller sein. Bei dieser 
ebenfalls sehr beliebten Methode 

Lage Nutzung
1 digitale und analoge Signale (obere Lage)
2 Masse
3 Stromversorgung
4 zusätzliche Signallage (untere Lage)

Tabelle 1: Beschreibung des Lagenaufbaus einer typischen vierlagigen 
Leiterplatte

Bild 4: Rückstrom bei einem System mit durchgehender Massefläche 
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erfolgt eine Aufteilung der Masse-
fläche in einen analogen und einen 
digitalen Teil. Dieser Ansatz emp-
fiehlt sich für komplexere Systeme 
aus mehreren Mixed-Signal-Bau-
steinen mit höheren digitalen Strö-
men. Ein Beispiel für ein solches 
System mit geteilter Massefläche 
ist in Bild 5 zu sehen. 

Bei Systemen mit einer geteilten 
Massefläche besteht die einfachste 
Möglichkeit zur Realisierung einer 
zusammenhängenden Masse darin, 
mit einer sternförmigen Massever-
bindung die Trennung zwischen den 
Masseflächen aufzuheben und den 
Rückströmen dadurch die Möglich-
keit zu geben, einen direkteren Weg 
zu nehmen. Die Sternpunkt-Masse-
verbindung ist jene Stelle, an der 
in einem Mixed-Signal-Layout die 
analoge und die digitale Masseflä-
che miteinander verbunden sind. 

In gängigen Systemen kann die 
Sternpunkt-Masseführung mit einer 
einfachen, schmalen und durchge-
henden Verbindung zwischen der 
analogen und der digitalen Masseflä-
che realisiert sein. Hat man es dage-
gen mit einem komplexeren System 
zu tun, wird die Sternpunkt-Masse 
meist mit einem Jumper realisiert. 
Besonders stromfest muss diese 
Verbindung nicht sein, denn die in 
der Sternpunkt-Masse fließenden 
Ströme sind nicht sehr hoch. Der 
wichtigste Zweck ist es vielmehr, 
einen Potenzialausgleich zwischen 
den Masseflächen herbeizuführen. 

Beim Ausarbeiten des Designs 
muss man sich in den Datenblät-
tern der verwendeten Bauelemente 
stets darüber informieren, welche 
Empfehlungen der jeweilige Her-
steller bezüglich der korrekten Mas-
severbindung gibt. Weisen Mixed-
Signal-Bausteine separate AGND- 
und DGND-Pins auf, können diese 
mit den jeweiligen Masseflächen 
verbunden werden, da die Stern-
punkt-Masse beide Flächen an 
einem Punkt zusammenführt. Hier-
durch wird erreicht, dass sämtliche 
mit Störgrößen behafteten digitalen 
Ströme von der digitalen Stromver-
sorgung über die digitale Masseflä-
che zurück zur digitalen Stromver-
sorgung fließen und dabei von den 
empfindlichen analogen Schaltungen 
ferngehalten werden. Die Isolation 
der analogen und digitalen Masse-
flächen muss bei einer mehrlagigen 
Leiterplatte auf allen Lagen beibe-
halten werden. 

Weitere gängige Methoden  
für die Masseverbindung

Anhand der folgenden Checkliste 
lässt sich überprüfen, ob bei einem 
analog-digitalen Mixed-Signal-Sys-
tem ein geeignetes Konzept für die 
Masseverbindung angewandt wurde: 

1. Die Verbindungen an der Stern-
punkt-Masse sollten mit breiten Lei-
terbahnen ausgeführt sein. 

2. Die Massefläche sollte keine 
schmalen Leiterbahnen aufweisen, 
die als ungünstig einzustufen sind. 

3. Es ist sinnvoll, von vornherein 
Pads und Vias vorzusehen, damit 
die analogen und digitalen Masse-
flächen bei Bedarf miteinander ver-
bunden werden können. 

Zusammenfassung
Die Ausarbeitung des Leiterplat-

ten-Layouts für Mixed-Signal-Sys-
teme kann eine höchst anspruchs-
volle Aufgabe sein. Der Entwurf 
eines Floor-Plans zum Platzieren der 
Bauelemente ist dabei lediglich der 
Anfang. Auch die korrekte Planung 
des Lagenaufbaus und das Erstel-
len eines angemessenen Masse-
konzepts sind wichtige Punkte, die 
beim Systemdesign beachtet wer-
den müssen, wenn ein Mixed-Signal-
Systemlayout mit optimaler Perfor-
mance entstehen soll. Das Erstellen 

des Floor Plans trägt dazu bei, für 
die allgemeine Signalintegrität des 
Systemdesigns zu sorgen. Zusätz-
lich sorgt die ordnungsgemäße 
Gestaltung des Lagenaufbaus für 
das richtige Management der Ströme 
und Signale auf der gesamten Lei-
terplatte. Die Wahl des günstigsten 
Masseverbindungs-Schemas ver-
bessert nicht zuletzt die Leistungs-
fähigkeit des Systems und vermei-
det Probleme im Zusammenhang 
mit störungsbehafteten Signalen 
und Rückströmen. 
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Bild 5: Rückstrom bei einem System mit geteilter Massefläche
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